
Im Kreis der Frauen Rituale der Versöhnung, 

Verbindung und Entstehung feiern 

Liebe Menschen 

Wir alle sind tief berührt von den 

aktuellen Ereignissen. Unsere 

gewohnte Welt hat sich quasi von 

einem Tag auf den anderen 

verändert und verändert sich laufend 

weiter. Nichts bleibt, wie es war. Wir 

sind von diesen Veränderungen als ganze 

Menschheit betroffen und dadurch tragen wir durch unsere 

täglichen Handlungen eine grosse Verantwortung gegenüber 

unseren Mitwesen (Naturreiche), aber auch Verantwortung 

gegenüber den nächsten Menschengenerationen. Die Samen, 

welche wir pflanzen, werden nicht nur wir ernten, sondern auch 

unsere Kinder und Enkelkinder.  

Die aktuelle Spaltung der Gesellschaft dringt bis in unser 

persönliches Leben ein. Beziehungen verändern sich und 

brechen sogar auseinander.  

Für uns ist es höchste Zeit, allem was uns spalten will, liebevoll zu 

begegnen. Wir wollen einen Raum schaffen wo Versöhnung, 

Verbindung und Neues entstehen kann.  

Die Feste im Jahreskreis eignen sich gut dazu. Von der Natur 

haben sich die Menschen schon immer inspirieren lassen und 

Feste und Rituale gefeiert. Diese sind sehr alt und mit einer 

tiefen Weisheit und tiefem Wissen verbunden. Wir können als 

Menschheit nicht mehr in alte Zeiten zurück. Zu sehr haben wir 

uns in den letzten Jahrhunderten als Individuum entwickelt und 

sind selbstbewusst geworden. Dadurch können wir uns aber 

auch bewusst entscheiden, welche Erdentwicklung wir 

anstreben. Durch die Ereignisse wurden und werden wir aus 

unserer Komfortzone gestossen.  

 

Wir Frauen haben uns entschieden unsere Jahreskreisfeste im 

Sinne der Versöhnung, Verbindung und Entstehung zu feiern. Wir 

betrachten die Vielfalt und Unterschiedlichkeit als Bereicherung. 

Wir wollen Verantwortung übernehmen und aus Mitgefühl und 

Liebe handeln – gemeinsam. 

Die Teilnahme ist kostenlos. Jede Frau bringt ihr eigenes Wissen, 

ihre Gedanken und was zu Essen mit und teilt dieses mit den 

anderen Frauen.  

Wir freuen uns sehr mit euch im Rhythmus der Jahreszeiten 

durchs Jahr zu gleiten und auf alles, was daraus noch entstehen 

und wachsen wird. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen, 

finden wir Kraft und Mut, auch in unserem Alltag für eine 

menschenwürdige Welt einzustehen.  

 

 

Eva und Sandra 

 

 



Ort: Zürich und Umgebung. Wir informieren euch im Voraus. 

 

Zeit: ca: 12.00 Uhr- ca 17.00 Uhr (die Zeit wird je nach Witterung 

angepasst) aktuelle Daten: 

Samstag, 29. Januar 2022, Lichtfest (Neues formiert sich, Visionen 

empfangen). 

Samstag, 19. März 2022, Frühlings-Tag und Nachtgleiche (Neues säen 

und pflanzen). 

Samstag, 30. April 2022, wir bauen gemeinsam eine Schwitzhütte; 

Dintikon (Kanton Aargau nähe Lenzburg) 12.00-16.00 Uhr. Im 

Anschluss weihen wir die Schwitzhütte ein (17.00-22.00 Uhr) 

Samstag/Sonntag 2.3. Juli gemeinsames Wochenende an der Töss 

Samstag, 24. September 2022, Herbst-Tag und Nachtgleiche 

(Rückschau halten, Ernte, Dankbarkeit und loslassen). 

Samstag, 29. Oktober 2022, Fest der Ahn*innen (Tod und 

Transformation, Verbindung mit den Ahn*innen)  

Samstag, 17. Dezember 2022, Wintersonnenwendfest (Hingabe, Stille, 

Drehung der Energiebewegung, Geburt des Lichtes)           

 

 

 

      

 

  Rituale im Rad der Jahreszeiten feiern 

 

 

versöhnen, verbinden, entstehen 


